
 

 

Klasse 8a und 8b – Fach Geographie  Lösungen Woche vom 04.05. – 08.05.2020  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

kontrolliert bitte eure Ergebnisse und ergänzt oder berichtigt. Wichtig ist die inhaltliche Übereinstimmung, 

nicht alles muss wortwörtlich genauso sein. 

 

Folgen der Plattenbewegungen (Fortsetzung) 

Vulkanismus 

entsteht entlang von Rissen und Spalten, wenn eine ozeanische Platte unter eine kontinentale Platte 

abtaucht und in der Tiefe aufgeschmolzen wird, dort dringt Magma empor und bildet Vulkane 

z. B. Pazifischer Feuerring: Vulkane Nord- und Südamerikas, Japans, der Philippinen, Indonesiens,  

entsteht an Riftzonen unter und über der Wasseroberfläche: z. B. Island, Azoren, Kanaren, Galapagosinseln 

 

Hot Spots 

= Stellen mitten in einer Kontinentalplatte, an denen Magma aus einer Magmablase in der Lithosphäre bis 

zur Erdoberfläche aufsteigt, dort bilden sich Vulkane abseits von Plattengrenzen, die Platten driften weiter 

und bilden Inselketten (Hawaii) oder Bergmassive aus Vulkanen 

 

Geysire 

= spezielle Art einer heißen Quelle, bei der Wasser durch hohen Druck entweicht, indem es als Fontäne in 

die Höhe schießt 

 

Thermalquellen 

= Wasser tritt mit z. T. hoher Temperatur an Oberfläche, durch Austritt von mineralhaltigem Wasser 

können Sinterterrassen entstehen durch Ablagerung der Mineralien (z. B. Kalk-, Kiesel-, Schwefelsinter) 

  



 

 

(1) Platten bewegen sich voneinander weg = divergieren  

(an Riftzonen = Grabensystem) 

Magma dringt entlang von Grabensystemen an die 

Oberfläche und bildet neue Lithosphäre. Dies geschieht 

meist im Ozean, wo Mittelozeanische Rücken 

(=untermeerische Gebirge) entstehen (z. B. 

Mittelatlantischer Rücken: 15000 km lang, bis 1600 km 

breit und bis 4000 m hoch). 

Durch die Bildung neuer ozeanischer Kruste  

vergrößert sich der Ozeanboden. 

 

 

Unsere Erde würde dadurch aus allen Nähten platzen, deshalb: 

 

(2) Platten bewegen sich aufeinander zu = konvergieren  

(an Subduktionszonen = Verschluckungszonen) 

Durch die ständige Neubildung von Krustenmaterial muss diese 

an anderer Stelle "verschwinden". Beim Aufeinandertreffen 

zweier Platten taucht die schwerere ozeanische Platte unter die 

leichtere kontinentale Platte und wird in größeren Tiefen 

aufgeschmolzen. Entlang der Subduktionszone entstehen 

Tiefseegräben. Auf der angrenzenden kontinentalen Platte 

steigt in Rissen und Spalten Magma auf und führt zu 

Vulkanausbrüchen. 

 

 

 

(3) Platten bewegen sich aneinander vorbei = konservativ  

(an Transformstörungen = Verwerfungszonen) 

 

Zwei Platten gleiten aneinander vorbei, da die Ränder rau 

und unförmig sind, reiben sie aneinander und verhaken 

sich. Dadurch bauen sich sehr große Spannungen auf, die 

sich ruckartig in Erdbeben entladen. 

 

Bsp.: San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien (USA) 

 


